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Der tiefstgelegene Salzsee 
Beim Toten Meer, dessen Wasser extrem salzhaltig ist, handelt es sich um einen Endsee. Das 
Wasser fliesst also nicht ab, sondern verdunstet und lässt seine Mineralsalze zurück, die mit der Zeit 
die Konzentration erhöhen. Der Salzgehalt schwankt zwischen 27 und 31%. Die Mineralsalze 
werden für den Export und den Eigenbedarf gewonnen (Kalisalz für Kunstdünger, Brom und 
Magnesium). Der Seespiegel ist im Sinken begriffen, da tagtäglich 6 – 8 Mio. m3 Wasser 
verdunsten und dem Jordan zu 
Bewässerungszwecken viel 
Wasser entnommen wird. 
Somit bleibt ein immer kleiner 
werdendes „Restmeer“ übrig. 
Der Seespiegel liegt 
gegenwärtig auf etwa 400 m 
unter dem Meeresspiegel. Der 
See bedeckt eine Fläche von 
etwa 1000 km2, hat eine Länge 
von etwa 75 km und eine 
maximale Breite von 16 km 
(Seetiefe etwa 400 m). 
Der hohe Salzgehalt gibt 
Badenden regelrecht Auftrieb, 
so dass man im See Zeitung 
lesen kann (kann man auch in 
der Badewanne, das Wasser ist 
dort genauso nass). Beim 
Brustschwimmen ist das Füdli 
stets im Trockenen, die Augen 
brennen schrecklich, falls sie 
in Kontakt mit dem Salzwasser 
kommen, und es braucht 
manche Dusche, bis das Salz 
aus dem Haar heraus 
gewaschen ist. 
 

► Blick von Massada auf das 
Tote Meer, dessen Seespiegel 
sich dauernd senkt, so dass es 
sich zweigeteilt hat. 
 
Fischergarn 
Der hohe Salzgehalt verunmöglicht jegliches Leben. Weder Pflanzen noch Tiere leben darin, womit 
der Name erklärt ist. Dazu gibt es folgende Geschichte: 
Ein Fischer angelte am Toten Meer. Ein Tourist sah ihm lange zu und erkundigte sich schliesslich, 
wie viele Fische denn schon angebissen hätten. Der Fischer wies ihn mit der Bemerkung ab, dies sei 
ein grosses Geheimnis. 
Doch der Tourist liess nicht locker. Der Fischer auch nicht. Was blieb da anderes übrig, als lange zu 
diskutieren? Schliesslich bot der hartnäckige Tourist dem Fischer fünf Dollar an, falls dieser sein 
Geheimnis lüfte. Murrend willigte der Fischer ein und fünf Dollar wechselten den Besitzer. Nun 
war der Tourist gespannt und drängte auf den Fischer ein: „Jetzt musst du mir wirklich verraten, 
wie viele Fische du schon gefangen hast!“ 
Der Fischer knurrte: „Vier. Und du bist heute der fünfte.“ 


